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Betrifft: Petition 1140/2007, eingereicht von Jose Manuel Ruiz Alvarez, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu der diskriminierenden Steuerregelung für in anderen EU-
Mitgliedstaaten als Spanien lebende spanische Staatsbürger

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein im Vereinigten Königreich lebender spanischer Staatsbürger, ist der Ansicht, 
vom spanischen Steuersystem diskriminiert zu werden, da er auf Gewinne höhere Steuern 
zahlen müsse als in Spanien lebende spanische Staatsbürger. Er führt aus, dass er nach dem 
Verkauf einer Immobilie, die ihm und seinen Brüdern gehörte, 35 % Steuern zahlen musste –
d. h. 20 % mehr als seine Brüder –, da er im Gegensatz zu ihnen im Ausland lebt. Er ist der 
Ansicht, dass für ihn dieselben Steuerregelungen gelten sollten wie für in Spanien lebende 
spanische Staatsbürger, und fordert das Europäische Parlament auf, die Angelegenheit zu 
untersuchen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. März 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2008

Im Dezember 2005 beschloss die Europäische Kommission, gemäß Artikel 226 des EG-
Vertrags vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen Spanien zu erheben, und zwar wegen 
seiner Vorschriften über die Besteuerung der von Gebietsfremden erzielten Kapitalerträge aus 
der Veräußerung von spanischen Immobilien. Die Kommission war der Ansicht, dass die 
spanischen Steuervorschriften gegen die Bestimmungen des EG-Vertrags über den freien 
Kapitalverkehr verstießen. Im Dezember 2007 rief die Kommission dann den Europäischen 
Gerichtshof an.
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Damals wurden Kapitalerträge von Gebietsfremden aus der Veräußerung von Immobilien mit 
einem Pauschalsatz von 35 % besteuert. Gebietsansässige dagegen unterlagen einem 
progressiven Steuersatz, wenn sie die Immobilie innerhalb eines Jahres weiterverkaufen, und 
einem Steuersatz von 15 %, wenn sie länger als ein Jahr in Besitz der Immobilie waren. 
Gebietsfremde wurden daher generell sehr viel höher besteuert, wenn sie ihren Besitz nach 
mehr als einem Jahr wieder verkauften, und in den meisten Fällen auch, wenn der Verkauf 
innerhalb eines Jahres erfolgte.
In der Zwischenzeit hat das spanische Parlament durch das im Amtsblatt vom 29. November 
2006 veröffentlichte Gesetz 35/2006 vom 28. November 2006 einer Steuerreform
zugestimmt, die am 1. Januar 2007 wirksam wurde. Zu den wichtigsten Änderungen bei der 
Besteuerung von Kapitalerträgen zählte die Einführung eines pauschalen Steuersatzes von 
18 % für alle Kapitalerträge. Somit ist nach Ansicht der Kommission jegliche künftige 
steuerliche Diskriminierung Gebietsfremder gegenüber Gebietsansässigen beseitigt.

Da jedoch zahlreiche Fälle vorliegen, in denen die Betroffenen unter diskriminierenden 
Vorschriften für Kapitalerträge litten, die häufig über einen beachtlichen Zeitraum gebildet 
wurden, hat die Kommission das Vertragsverletzungsverfahren nicht eingestellt, da das neue 
bereits in Kraft getretene Gesetz keine zufrieden stellenden Übergangsregelungen für 
derartige Fälle vorsieht.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Januar 2010

Wie in der vorherigen Mitteilung an den Petitionsausschuss angegeben, wurde in der Sache 
Klage vor dem Europäischen Gerichtshof erhoben (Rechtssache C-562/07 – Kommission der 
Europäischen Gemeinschaft gegen Königreich Spanien).

Am 6. Oktober 2009 stellte der Europäische Gerichtshof fest, dass

„das Königreich Spanien dadurch gegen seine Verpflichtungen aus Art. 56 EG und 
Art. 40 des EWR-Abkommens verstoßen hat, dass es von Gebietsansässigen in Spanien 
erzielte Gewinne bis zum 31. Dezember 2006 anders behandelt hat als die von 
Gebietsfremden dort erzielten Gewinne.“

Die Kommission begrüßt dieses Urteil, da sich diese Auslegung mit dem von der Kommission 
in diesem Verfahren vertretenen Standpunkt deckt.

Die Kommission empfiehlt EU-Bürgern stets, für Einsprüche gegen Entscheidungen, die sich 
an die Steuerzahler richten, die einzelstaatlichen Verfahren einzuhalten, um von den 
einzelstaatlichen Verwaltungs- bzw. Justizbehörden Abhilfe schaffen zu lassen. Der Grund 
dafür ist, dass sich auch dann, wenn der Europäische Gerichtshof die spanischen Vorschriften 
- wie im vorliegenden Fall - für unvereinbar mit dem Vertrag befindet, keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf ihre Rechte ergeben, da es bei einem Vertragsverletzungsverfahren nicht 
darum geht, Einzelfälle zu klären. Es sei darauf hingewiesen, dass ein einzelstaatliches 
Gericht eine nationale Bestimmung nicht anwenden wird, wenn es der Auffassung ist, dass 
diese nicht in Einklang mit dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union steht. 
Diesbezüglich liegt in Spanien bereits ein Urteil des Tribunal Superior de Justicia de la 
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Comunidad Valenciana1 vor, bei dem dieses Gericht die strittige Bestimmung nicht 
angewendet hat, da es der Auffassung war, dass sie nicht im Einklang mit dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union stand.

                                               
1 Verwaltungsgericht (Sala de lo contencioso administrativo), Abteilung 3, Urteil vom 8. Januar 2009, 
Slg. 2512/2008.


